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Wie wir unsere Tiere in Stresssituationen bzw. 

vorbeugend unterstützen können 
 

Leider reagieren viele Tiere mit Stress auf z. B. Weihnachten, Feuerwerk, Tierarztbesuche, 

Umzug, Nachwuchs, neues Haustier, Gewitter, Urlaub (allein sein), etc.  

Wir können jedoch unsere Tiere gut unterstützen, damit sie sich doch etwas wohler und 

sicherer fühlen.  

 

 

Für das Umfeld empfehlen wir folgendes: 

• Feliway Classic (Katze) & Adaptil (Hunde) Steckdosenverdampfer auf Pheromon-Basis – 

Dieser Sollte mind. 14 Tage vor dem „Ereignis“ installiert werden. (1 Füllung reicht für 30 

Tage) Weitere Infos findest du unter www.feliway.com/de oder www.adaptil.com/de  

Weitere Steckdosenverdampfer für Katzen auf Pheromon-Basis: Zenifel von Virbac und 

ZenSylk von Vetoquinol (www.zylkene.de/zensylk).  

Einen Steckdosenverdampfer und Spray für Katzen auf Katzenminze-Basis, bietet der 

Hersteller Ardapcare unter Felisept an. www.ardapcare.com/pages/felisept  

Es gibt auch von Feliway, Adaptil, als auch von Zenifel, Zensylk und Felisept, einen Spray für 

Transportboxen usw. 

Für eine schnelle und kurzfristige Abhilfe für Katzen, bietet Feliway das Feliway HELP!-Set 

an. Weitere Infos unter www.feliway.com/de/produkte/feliway-help-start-set 

 

 

Für die innerliche Anwendung empfehlen wir folgendes (das sind KEINE 

Medikamente): 

• Zylkene Kapseln oder Chews sind auf Kasein-Basis gebaut und entfalten einen 

beruhigenden Effekt in Stress- & Angst-Situationen. Die Verabreichung sollte ca. 1 Woche 

vor dem „Ereignis“ begonnen werden. Weitere Infos findest du unter www.zylkene.at  

• Anxitane bzw. Telizen (beides von Virbac) ist auf Grüntee-Extrakt und L-Theanin 

aufgebaut. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, muss es über einen Zeitraum von 1-2 

Monaten verabreicht werden. Auch eine Dauerfütterung bei Angst-Tieren ist möglich.  

https://at.virbac.com/products/verhalten/anxitane---zur-beibehaltung-von-1 

http://www.feliway.com/de
http://www.adaptil.com/de
file:///C:/Users/sandr/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2553/Attachments/www.zylkene.de/zensylk
http://www.ardapcare.com/pages/felisept
file:///C:/Users/sandr/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2553/Attachments/www.feliway.com/de/produkte/feliway-help-start-set
https://at.virbac.com/products/verhalten/anxitane---zur-beibehaltung-von-1
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• Bachblüten Notfalltropfen (OHNE Alkohol): sie sind bei akutem Stress/Angstzuständen zu 

verabreichen, um energetische Blockaden zu lösen bzw. zu verhindern und eine rasche 

Genesung zu fördern. Erste Hilfe bei, aufregenden und stressigen Situationen wie z.B.: 

Panik, Unfälle jeglicher Art, Silvester, Feuerwerk, tragisches Ereignis, Schmerz, Verlust, 

Beißerei, Tierarztbesuch, usw.  

Bachblüten werden in jeder Apotheke innerhalb von 10 Minuten zusammengemischt! 

Anwendung: Die Verabreichung der Bachblüten-Notfallmischung sollte bei vorhersehbaren 

Situationen (Silvester, Tierarztbesuch) schon 3 Tage vorher begonnen werden und kann bis 

zu max. 7 Tage nach dem Ereignis gegeben werden. Täglich müssen mind. 4x4 Topfen direkt 

in den Mund getropft werden. In Akutsituationen (Verletzung, nicht geplanter 

Tierarztbesuch) können die tropfen halbstündlich, bis Besserung eintritt, gegeben werden. 

Nebenwirkungen oder eine Überdosierung ist NICHT möglich. 

 

Auch sehr wichtig ist, den Tieren einen geschützten ruhigen Rückzugsort anzubieten, wo sie 

auch in Ruhe gelassen werden. Die Angst und den Stress können wir ihnen nicht nehmen, 

aber sie zumindest dabei unterstützen.  

Sollte ein Tier an einer starken Angst-Störung leiden, bitte Kontakt mit einem Tierarzt UND 

einem Tier-Verhaltensberater aufnehmen! Eine Angst-Störung muss therapiert werden, da 

durch permanenten Stress, Krankheiten ausgelöst werden können bzw. das Tier dadurch 

eine stark eingeschränkte Lebensqualität hat. 

 

 

ACHTUNG Silvester: Freigänger-Katzen unbedingt einige Tage vor und nach Silvester drinnen 

behalten, auch wenn sie noch so stark nach draußen drängen. Erstens ist es zu ihrer 

Sicherheit und zweitens ist Silvester immer ein „Schock-/Traumaerlebnis“ und kann dazu 

führen, dass sich das Tier von zuhause entfernt, usw.  

Hunde sollten unbedingt in dieser Zeit IMMER an der Leine geführt werden. Angsthunde 

sollten nur für das „Geschäft“ kurz rausgelassen werden und das auch nur mit 

Sicherheitsgeschirr und doppelter Sicherung. 

Bitte kontrolliert auch den Chip bei euren Haustieren auf seine Funktionsfähigkeit und 

auch die Registrierung in einer Datenbank (aktuelle Kontaktdaten!). 

 

Alles Gute wünscht das TSV Pfotenglück-Team! 


